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Editorial 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der BAG, 
 
das vorliegende Mitteilungsblatt erscheint als Sonderheft anlässlich der bevorstehenden Hoch-
schultage Berufliche Bildung 2008. Nachdem wir im letzten Heft bereits einen kurzen Überblick 
über die Inhalte unserer „Fachtagung Bau, Holz, Farbe“ gegeben hatten, finden Sie nun das 
endgültige Programm mit einer Inhaltsangabe der einzelnen Beiträge. Wir hoffen (und sind uns 
sicher), dass es eine interessante und anregende Fachtagung geben wird und freuen uns auf 
Ihre Teilnahme und Beteiligung. 
 
Im Einleitungsbeitrag nimmt Werner Kuhlmeier das Rahmenthema der Hochschultage zum An-
lass, um die Qualität als Gegenstand von Reformprozessen in der beruflichen Bildung zu cha-
rakterisieren. Er weist auf die Rahmenbedingungen und bildungspolitischen Zusammenhänge 
hin, in denen das Thema Qualitätsentwicklung diskutiert und praktiziert wird. 
 
Michael Martin zeigt in seinem Beitrag auf, wie durch den Einsatz von neuen Medien das 
selbstgesteuerte Lernen gefördert werden kann. Er beschreibt, in welchen Schritten ein Lehr-/ 
Lernarrangement zur Förderung der Methoden- und Medienkompetenz gestaltet werden kann 
und wie die digitalen Medien sinnvoll genutzt werden.  
 
In den letzten Mitteilungsblättern gab es eine Serie von Artikeln, die sich mit dem Wiederaufbau 
der Dresdner Frauenkirche unter berufspädagogischen Aspekten beschäftigten. Diese Artikel-
serie wird heute mit einem Beitrag von Matthias Schönbeck zu den Tischlerarbeiten am Haupt-
portal der Frauenkirche abgeschlossen. Im Mittelpunkt eines Interviews mit dem Geschäftsfüh-
rer der Deutschen Werkstätten Hellerau (DWH) steht die Arbeit der Auszubildenden an diesem 
Hauptportal. Dieses ist ein außerordentlich gelungenes Beispiel für die Leistung, die Auszubil-
dende erbringen können.  
 
Die beiden nächsten Mitteilungsblätter werden sich den Themenschwerpunkten „Aktuelle Mo-
dellversuche und Forschungsprojekte“ „sowie Berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung“ widmen.  
 
Dazu sind – wie immer – Beiträge aus dem Kreis der Leserinnen und Leser willkommen. 
 
 
 
Der Vorstand 
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Aktuelles 
 

 

DACH+HOLZ International 

Messe für Holzbau und Ausbau, Dach und Wand 

Neue Messe Stuttgart    

5. – 8. März 2008 
 
 
Die DACH+HOLZ International bietet auf über 70.000 m2 Ausstellungsfläche alle Pro-
dukt- und Dienstleistungsbereiche für das gesamte Gebäude: Holzbau und Ausbau, 
Dach-, Wand- und Abdichtungs- sowie Klempnertechnik. Auf der in diesem Jahr erst-
mals ausgerichteten Messe präsentieren 525 Aussteller aus 20 Ländern ihre Produkte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Kulturen der Bildung“             

 21. Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Er-
ziehungswissenschaft 
(DGfE) in Dresden   

16. – 19. März 2008 an der TU Dresden 
 

Vom 16. bis 19. März 2008 findet in Dresden der 21. Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft statt. Der Kongress, der alle zwei Jahre veranstaltet 
wird, stellt die größte und wichtigste Zusammenkunft der Erziehungswissenschaftler 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dar und zieht zahlreiche internationale 
Teilnehmer an. Das umfangreiche Programm umfasst mehr als 130 wissenschaftliche 
Veranstaltungen.  
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Eingang in der Gustav-Falke-Straße in Hamburg. Architekt: Fritz Schumacher 
(Foto: Niels Göttsche) 
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Werner Kuhlmeier 
 
Qualität als Gegenstand von 
Reformprozessen in der be-
ruflichen Bildung 
 
 
Das Rahmenthema der dies-
jährigen Hochschultage Beruf-
liche Bildung lautet „ Qualität 
in Schule und Betrieb: For-
schungsergebnisse und gute 
Praxis“. Damit wird eine Ent-
wicklung aufgegriffen, die seit 
einigen Jahren die Institutio-
nen der beruflichen Bildung 
maßgeblich beschäftigt. In vie-
len Bundesländern sind in den 
letzten Jahren Qualitätsmana-
gementsysteme (QMS), insbe-
sondere in beruflichen Schu-
len, eingeführt worden. Diese 
Systeme beziehen sich auf un-
terschiedliche Konzepte zum 
Qualitätsmanagement. Das 
gemeinsame Bemühen, was 
sich hinter Kürzeln wie EFQM, 
ISO oder Q2E verbirgt, ist es, 
die Entwicklung einer Instituti-
on und der in ihr ablaufenden 
Prozesse systematisch voran-
zutreiben und die Ergebnisse 
der Arbeit dieser Institution 
dadurch nachweisbar zu 
verbessern.  
 
Nun ist das Ziel, die Qualität 
von Bildungsprozessen konti-
nuierlich zu verbessern, keine 
neue Erfindung, sondern eine 
pädagogische Selbstverständ-
lichkeit. Was ist also das quali-
tativ Neue an dieser Entwick-
lung? Es geht darum, Qualität 
nach festgelegten Kriterien 
zunächst einmal genau zu be-

schreiben und dann systema-
tisch, d.h. mit Hilfe von stan-
dardisierten Verfahren, Maß-
nahmen zur Erreichung dieser 
Qualitätskriterien einzuleiten 
und deren Erfolg zu überprü-
fen.  
Qualitätsmanagement vollzieht 
sich üblicherweise in einer 
festgelegten Abfolge von 
Schritten: 
 
1. Schritt: Qualitätsmerkma-
le formulieren  
Zunächst findet ein Verständi-
gungsprozess darüber statt, 
was als Qualität gelten soll. Es 
erfolgt eine Soll-Wert-Bestim-
mung. Dabei geht es um nor-
mative Setzungen und Fragen, 
wie z.B.: Welche konkreten 
Ziele sollen im Rahmen der 
beruflichen Bildung überhaupt 
angestrebt werden? Wie las-
sen sie sich legitimieren? Wel-
cher Maßstab soll in einer Ein-
richtung für die anzustrebende 
Qualität gelten? 
 
2. Schritt: Maßnahmen ein-
leiten  
Es ist zu überlegen, mit wel-
chen Verfahren die Qualität 
beruflicher Bildungsarbeit ver-
bessert werden kann und wel-
che konkreten Schritte und 
Vorgehensweisen geeignet 
sein können, um die ange-
strebten Qualitätsmerkmale zu 
erreichen.  
 
3. Schritt: Resultate über-
prüfen  
Der erreichte Qualitätsstand ist 
festzustellen; das heißt, dass 
der aktuelle Ist-Stand in Bezug 
auf die Qualitätsmerkmale er-
mittelt wird. Dabei ist zu klä-
ren, welche Messmethoden 
geeignet sind, um die Qualität 
beruflicher Bildung zu erfas-
sen.  
 
4. Schritt: Prozesse etablie-
ren 

Eine große Herausforderung 
besteht schließlich darin, Maß-
nahmen zur Qualitätsverbes-
serung langfristig und dauer-
haft zu verankern.  
 
Die Prozesse zur Implementie-
rung von Qualitätsmanage-
mentsystemen in der berufli-
chen Bildung stehen in einem 
engen Zusammenhang mit 
anderen berufsbildungspoliti-
schen Zielsetzungen und Pro-
grammatiken. Ein übergeord-
netes Prinzip ist die Output-
steuerung von Bildungspro-
zessen und –systemen. Eine 
Steuerung über Inputs, wie 
zum Beispiel über detaillierte 
Lehrplanvorgaben und Regu-
larien, wird zunehmend als in-
effizient angesehen. Stattdes-
sen wird auf eine Überprüfung 
des Erreichten anhand vorab 
definierter Standards gesetzt. 
Dieses Vorgehen steht auch 
im Einklang mit den überge-
ordneten berufbildungspoliti-
schen Zielsetzungen der Eu-
ropäischen Union, die über ei-
nen Qualifikationsrahmen 
(EQF) und ein Leistungspunk-
tesystem für die berufliche Bil-
dung (ECVET) die Transpa-
renz der beruflichen Bildung in 
den Mitgliedsländern erhöhen 
und für die Ergebnisse dieser 
Berufsbildungsprozesse Stan-
dards festlegen will.   
 
Im Zusammenhang mit diesen 
Zielsetzungen und Program-
matiken lassen sich vielfältige 
Diskussionen führen: 
- Können Instrumente zum 

Qualitätsmanagement, die 
letztlich aus der betrieblichen 
Ökonomie stammen, auf be-
rufliche Bildung und auf die 
dort stattfindenden pädago-
gischen Prozesse sinnvoll 
übertragen werden? 

- Wie ist das Verhältnis von 
Selbststeuerung und Fremd-
steuerung bei der Einführung 



 

Mitteilungsblatt BAG 01/2008 8 

von Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung?  

- Erhöht sich die Autonomie 
der Bildungseinrichtungen, 
wenn anstelle detaillierter 
Vorgaben eine Orientierung 
am Output von Bildungspro-
zessen erfolgt?  

- Kann die Qualität von beruf-
licher Bildung tatsächlich 
dauerhaft durch die Festset-
zung von Standards verbes-
sert werden?  

- Welchen spürbaren Nutzen 
haben die Bildungseinrich-
tungen und die Lernenden 
von den aktuellen Bemü-
hungen der Bildungsverwal-
tungen zur Qualitätsentwick-
lung?  

- Sind die Programme zur 
Qualitätsentwicklung in den 
einzelnen Bundesländern so 
heterogen, wie sie auf den 
ersten Blick erscheinen oder 
lassen sich übergreifende 
Gemeinsamkeiten feststel-
len? 

- Sind Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung geeignet, 
mehr Transparenz der Arbeit 
in den Bildungseinrichtungen 
zu erzeugen? 

- Wird das vielfach vorhande-
ne Engagement von Lehren-
den in der beruflichen Bil-
dung durch diese Maßnah-
men sichtbar gemacht und 
auch gefördert?  

- Welche Erfahrungen haben 
die verschiedenen Institutio-
nen bislang bezüglich der 
oben genannten Aspekte 
gemacht? 

 
Auf den Hochschultagen Be-
rufliche Bildung sind zu diesen 
Fragen spannende und ange-
regte Diskussionen zu erwar-
ten. 
 
Werner Kuhlmeier 
 
Universität Hamburg 
Sektion für Berufliche Bildung 
und Lebenslanges Lernen 
 
E-Mail: wkuhlmeier@ibw.uni-
hamburg.de

 
 
 
 
 

 
 
Bauzaun in Córdoba (Foto: Frauke Göttsche) 
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Fachtagung Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung 
  

Qualität entwickeln – Kompetenzen fördern 
Konzepte, Erfahrungen und Perspektiven in den Fachrichtungen  

Bautechnik, Holztechnik, Farbtechnik und Raumgestaltung 
 
 

15. Hochschultage Berufliche Bildung  
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg vom 12. - 14. März 2008 

 
 

Ausrichter der Fachtagung:  
Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen 

Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung 
 

verantwortliche Tagungsleiter: 
 

Dr. Sabine Baabe-Meijer, Prof. Dr. Werner Kuhlmeier,  
Prof. Dr. Johannes Meyser  

   
Qualitätsentwicklung und Kompetenzförderung sind ein grundlegendes Anliegen beruf-
licher Bildung. Wie diese zu bestimmen und zu messen sind, welche Standards in den 
Berufsfeldern Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung gesetzt 
werden, inwieweit sie spezifisch auf das berufliche Lernen in diesen Berufsfeldern aus-
gerichtet sind und ob sie die Lernprozesse positiv beeinflussen können, sind zentrale 
Fragestellungen. Dabei sind sowohl die Ausgangsbedingungen, die Lernenden, die 
Lehrkräfte, das Unterrichts- und Ausbildungsgeschehen, wie auch die Entwicklung der 
einzelnen Lernorte und die Lernortkooperation in den Blick zu nehmen.  
 
Die Referenten der Fachtagung befassen sich damit, welche Qualitätsentwicklungssys-
teme in den verschiedenen Bundesländern angewendet werden (Qualität entwickeln) 
und wie Unterricht und Ausbildung auf der Umsetzungsebene zur Qualitätssteigerung 
beitragen (Kompetenzen fördern). Ein anderer Schwerpunkt richtet sich darauf, welchen 
Anteil zentrale Abschlussprüfungen am Qualitätsaufbau haben, wie Prüfungsaufgaben 
entwickelt und die Leistungen von Auszubildenden bewertet werden können (Leistun-
gen erfassen). Die Beiträge zum nachhaltigen und energieeffizienten Bauen, dem Zu-
sammenwirken der Lernorte und der internationalen Zusammenarbeit von beruflichen 
Schulen beleuchten einen weiteren Aspekt der Qualität beruflicher Bildung (nachhaltig 
handeln).  
 
 
 
 
Anmeldung 
online über www.hochschultage-2008.de  
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Kommentiertes Programm 
  
Mittwoch, den 12. März 2008 

 
08.30 – 8.45 Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Johannes Meyser, Technische Universität Berlin, Vorsitzender der 
BAG Bau – Holz – Farbe 
 

 
Qualität entwickeln 

 
08.45 – 09.00 Qualitätsentwicklungssysteme – Ansätze in den Bundeslän-

dern (Einleitungsvortrag) 
 Hans-Jürgen Lindemann, Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-

schaft und Forschung Berlin 
 
In den Bundesländern sind in den vergangen Jahren unterschiedli-
che Qualitätsentwicklungssysteme in den beruflichen Schulen zur 
Anwendung gekommen. Diese reichen von der Übertragung von 
QM-Systemen nach ISO oder EFQM bis hin zum System der so 
genannten Schulprogrammentwicklung mit der Schulinspektion. 
Nach einem kurzen Überblick werden zentrale Fragen für die Dis-
kussion entwickelt, wie z.B.: Welche Wirkungen haben die Einfüh-
rung dieser Systeme auf die Unterrichtsqualität und insbesondere 
auf die berufspädagogische und didaktische Gestaltung von Bil-
dungsgängen und Unterricht?  

 
 
09.00 – 09.30 Externe Evaluation – Bausteine für Schulentwicklung in Nord-

rhein-Westfalen  
 Konrad Richter, Berufskolleg Hennef  

 
Seit August 2006 haben die ersten Qualitätsprüferinnen und -prüfer in al-
len Regierungsbezirken des Landes Nordrhein-Westfalen ihre Arbeit auf-
genommen. Die Qualitätsanalyse nimmt Schulen als Ganzes in den Blick. 
Ziel ist es, die Qualität der Arbeit über ein strukturiertes und standardisier-
tes Verfahren zu erfassen, den Schulen eine fundierte Rückmeldung über 
ihre Stärken und Entwicklungsbereiche zu geben und ihnen den eigenen 
Entwicklungsstand zu reflektieren. Die Analyse soll helfen, Qualität zu si-
chern und nachhaltige Impulse für die Weiterentwicklung der Schulen zu 
geben. Die Aspekte einer Qualitätsprüfung und die sich daraus entwi-
ckelnden Schwerpunkte von Schulentwicklung werden in dem Vortrag die 
tragenden Elemente sein. 

 
 
09.30 – 10.00 Instrumente der Schulentwicklung in Schleswig-Holstein und 

Hamburg 
 Sabine Baabe-Meijer, Berufliche Schulen Mölln 

 
Der Beitrag fokussiert verschiedene Ansätze und Maßnahmen zur Quali-
tätsentwicklung in den Berufsbildenden Schulen Schleswig-Holsteins und 
Hamburgs. Es werden Berufsfeld übergreifende Entwicklungen aufge-



 

Mitteilungsblatt BAG 01/2008 11

zeigt, die u. a. im Orientierungsrahmen Qualitätsentwicklung an Hambur-
ger Schulen und im 'Schulportfolio Qualifizierungsplanung' der Behörde 
für Bildung und Sport ihren Ausdruck finden. Als Beispiel für Schulent-
wicklung mit Blick auf die Fachrichtung Bautechnik aus Schleswig-Hol-
stein wird die Lernortkooperation der überbetrieblichen Ausbildungsstätte 
(ÜAS) mit den Lehrkräften der beruflichen Schulen in Mölln vorgestellt. Mit 
dem Status „Regionales Berufsbildungszentrum“ sind zusätzliche Ent-
wicklungsperspektiven eröffnet.   

 
 
10.00 – 10.30 Qualitätsentwicklung am Oberstufenzentrum Holztechnik Ber-

lin im Spiegel des Berichtes der Schulinspektion  
Holger Sonntag und Jörg Wiedemann, Marcel-Breuer-Schule (O-
berstufenzentrum Holztechnik)  
  
Zur Beurteilung der Qualität von Schulen lagen bislang kaum verlässliche 
Daten vor, die Aussagen über die Wirkungen, Leistungen und Erfolge ein-
zelner Schulen zuließen. Mit den in Berlin eingeführten Schulinspektionen 
will man deshalb eine Basis schaffen, um auf der Grundlage empirischer 
Erhebungen einzelne Qualitätsverbesserungsmaßnahmen zu begründen 
und vorzubereiten. Zudem soll damit die Erreichung schuleigener und 
schulpolitischer Ziele überprüft werden können. Schulinspektionen haben 
damit sowohl eine Kontroll- als auch eine Informations- bzw. Legitimati-
onsfunktion. Externe Inspektoren, ein vielschichtiges Evaluationsinstru-
mentarium und ein Vergleich mit einem Referenzrahmen sollen den Zu-
stand einer Schule und deren Entwicklungsmöglichkeiten erfassen. Ne-
ben der Aufsicht über Schulen soll so zunehmend auch deren Unterstüt-
zung und Beratung erfolgen und die Verbesserung der Qualität von Schu-
len angesteuert werden.  
 
 

10.30 – 11.00 Kaffeepause    
Kompetenzen fördern 

 
11.00 – 11.30 Entwicklung von Qualitätsstandards zum Management von 

Gewerke übergreifenden Projekten 
   Frauke Göttsche, Berufskolleg Hennef 
 

Es ist schon ein Wagnis, mit einem Lehrerteam aus neun Gewerken ein 
gemeinsames handlungsorientiertes Unterrichtsprojekt zu planen und die-
ses dann auf einer realen Baustelle von der Bodenplatte bis zur Schluss-
beschichtung mit insgesamt 140 Schülerinnen und Schülern umzusetzen. 
Hier wird nicht nur der Baualltag Realität für alle Beteiligten: Vor allem an 
die Planung und Durchführung des Theorieunterrichts und dessen Ver-
zahnung mit der Praxis werden neue Anforderungen gestellt. Für das rei-
bungslose Gelingen eines solch komplexen Unterrichtsprojekts braucht 
ein Gewerke übergreifendes Team deshalb klare Zielvereinbarungen, 
Qualitätsstandards und eine umfassende Evaluation. Am Beispiel des 
Baus einer Garage für die Moped-AG der Gemeinschaftshauptschule in 
Hennef durch Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Hennef wer-
den die Erfolge, aber auch die situations- und kommunikationsbedingten 
Schwierigkeiten, die sich auf dem Weg von der ersten Idee bis zur Über-
gabe an den Kunden einstellen können, dargestellt und reflektiert.  
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11.30 – 12.00 Qualitätsmerkmale guten Unterrichts in den Fachrichtungen 
Bautechnik, Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestal-
tung 

   Thomas Vogel, Studienseminar Stade 
 

Der Qualitätsbegriff hat in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion 
der letzten Jahre immer mehr an Relevanz gewonnen. Dabei blieb seine 
Bedeutung trotz vielfältiger Veröffentlichungen höchst unklar. Qualität wird 
deshalb in diesem Beitrag in einem Beziehungsdreieck zwischen den 
Zielsetzungen, den lernpsychologischen Grundannahmen sowie den Me-
thoden und Medien des Unterrichts verortet. Dabei soll vor allem diskutiert 
werden, wie die Qualität von Lehr-/Lernprozessen verbessert werden 
kann. Nach einer genaueren Klärung des Qualitätsbegriffs und einer Re-
zeption bisheriger Forschungsergebnisse soll es um die Frage gehen, 
welche spezifischen Qualitätsmerkmale einen „guten“ Fachunterricht aus-
machen. Dabei wird das „Qualitätsdreieck“ die spezifischen Bedingungen 
beruflicher Bildung im Berufsfeld Bautechnik einbezogen.   
 
 

12.00 – 12.30  Lehrerhandlungstraining und Fachgesprächskompetenz 
 Tobias Roß, Fachhochschule Münster  
 

Zunächst wird ein Überblick über den gegenwärtigen Forschungsstand 
zur Kommunikationsform des Fachgesprächs im gewerblich-technischen 
Unterricht gegeben. Unter anderem werden dort Gütekriterien beleuchtet, 
von denen die Fachgesprächsqualität entscheidend abhängt. In einem 
zweiten Schritt soll aufgezeigt werden, warum und in welcher Form Leh-
rerhandlungstrainings ein geeignetes Instrument zum Aufbau von Fach-
gesprächskompetenz sind. Zur besseren Veranschaulichung werden da-
bei Einblicke in den Ablauf des Fachgesprächstrainings am Institut für Be-
rufliche Lehrerbildung in Münster gewährt. Seine eigentliche Schwer-
punktsetzung erreicht der Beitrag mit der Durchführung eines Fachge-
sprächstrainings mit den Teilnehmern der Tagung und anschließender 
Diskussion. 

 
 
12.30 – 13.00  Empirische Evaluation des experimentierenden Lernens in der 

Bautechnik 
Frank Bünning und Klaus Jenewein, Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg  
 
In der beruflichen Ausbildung werden mit der Implementierung arbeitspro-
zessorientierter Lernkonzepte Methoden zum handlungsorientierten Ler-
nen forciert. Folgerichtig stehen solche Konzepte im Zentrum der fachdi-
daktischen Debatte. Der Beitrag stellt die ersten Evaluationsergebnisse 
zum experimentierenden Lernen in der Bau- und Holztechnik vor. Es wer-
den empirisch gesicherte Aussagen zur Bedeutung experimenteller Lern-
formen für die Kompetenzentwicklung dargelegt, insbesondere zum Er-
werb deklarativen und prozeduralen Wissens sowie des Problemlösungs-
wissens. Ein Experimentalunterricht im Bereich der Bautechnik/Holztech-
nik wird der Kompetenzentwicklung in direktiv unterrichteten Vergleichs-
gruppen gegenüber gestellt. Empirische Basis des Beitrags bildet eine an 
der Berufsbildenden Schule I in Stendal durchgeführte Studie, mit der 
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grundlegende Aussagen über die Bedeutung handlungsorientierter und 
instruktionaler Lernformen für die Kompetenzentwicklung herausgearbei-
tet werden. Von besonderer Bedeutung sind Fragen der differenzierten 
Förderung leistungsstarker und förderungsbedürftiger Schüler in unter-
schiedlichen Lernsettings. Diese Fragen sind über die Bautechnik hinaus 
von grundsätzlicher Bedeutung zur Einschätzung der durch das Lernfeld-
konzept eingeleiteten berufspädagogischen Wende und hier anzustre-
bender zukünftiger Entwicklungsperspektiven. 

 
 
13.00 – 14.00 Mittagspause 
 
 
 
14.00 – 15.00 Standards für die didaktische Qualität von Ausbildung und Un-

terricht in den Berufsfeldern Bautechnik, Holztechnik sowie 
Farbtechnik und Raumgestaltung 

 Frauke Göttsche, Berufskolleg Hennef 
 Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg 
   Egbert Meiritz, Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen  
 

Die Qualität beruflicher Bildung lässt sich in verschiedenen Phasen und 
anhand von verschiedenen Indikatoren bestimmen. In diesem Beitrag 
stehen die Lehr-/Lernprozesse und ihre didaktische Gestaltung im Mittel-
punkt. Es wird diskursiv erörtert, worin sich die didaktische Qualität beruf-
licher Lehr-/Lernprozesse bemisst und welche Vorstellungen die Lehren-
den von „guten“ Lehr-/Lernprozessen haben. Es wird außerdem den Fra-
gen nachgegangen, ob es diesbezüglich Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Institutionen beruflicher Bildung oder zwischen den drei beruf-
lichen Fachrichtungen Bau, Holz und Farbe gibt. Schließlich werden Vor-
schläge für die Umsetzung und Überprüfung von didaktischen Qualitäts-
merkmalen diskutiert.  
 
 

15.15 – 16.15 Mitgliederversammlung der Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik, Holztechnik 
sowie Farbtechnik und Raumgestaltung  

 
 
 
 
Donnerstag, den 13. März 2008    

Leistung erfassen  
 
08.30 – 09.00 Qualitätsstandards durch zentrale Abschlussprüfungen  
 Egbert Meiritz, Max-Born-Berufskolleg Recklinghausen  
 

Fast ausnahmslos hat sich in den letzten Jahren das Zentralabitur in allen 
Bundesländern durchgesetzt und diese Entwicklung hat auch vor den be-
rufsbildenden Schulen nicht halt gemacht. Mit dem Schuljahr 2005/2006 
wurden in Nordrhein-Westfalen die ersten Schülerinnen und Schüler in die 
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Berufsgymnasien aufgenommen, die nun im ersten Durchgang im profil-
bildenden Fach Bautechnik das Zentralabitur in einem gestuften Verfah-
ren ablegen. Schrittweise wurden Bildungspläne aufgestellt, die selbstge-
steuertes Lernen auf der einen Seite und zentrale Prüfungen auf der an-
deren Seite in den Blick genommen haben. Dabei wurde ein technikdidak-
tischer Ansatz entwickelt und als Standard gesetzt, auf dessen Grundla-
ge, Lehrkräfte nun ganzheitliche Aufgaben in gesellschaftlichen, ökonomi-
schen und kulturellen Kontext erstellen und Schülerinnen und Schüler 
zentral geprüft werden. Doch wie eignen sich technikdidaktische Ansätze, 
einheitliche Prüfungsanforderungen und weitere Vorgaben als qualitätssi-
chernde Maßnahmen für eine wissenschaftspropädeutische Bildung im 
Fach Bautechnik? 

 
 
09.00 – 09.30 Qualifizierung der Ersteller von Prüfungsaufgaben zentraler 

Prüfungen  
 Stephan Rogsch, Oberstufenzentrum Bautechnik II Berlin  
 Hans-Jürgen Lindemann, Senatsverwaltung für Bildung, Wissen-

schaft und Forschung Berlin 
 

Von der Input- zur Outputorientierung, die Schwerpunkte in der 
Gestaltung der Ordnungsmittel verschieben sich. Lernergebnisse 
und deren Überprüfung spielen eine zentrale Rolle vor allem in stu-
dienbefähigenden Bildungsgängen. Zentrale Prüfungsaufgaben zu 
formulieren, ist ein schwieriges Geschäft, denn es geht dabei um 
mehr als nur die Konstruktion von Prüfungen. Es geht auch um die 
Gestaltung von Unterricht und zunehmend auch um ein Ranking 
der jeweiligen Schule. Prüfungsaufgabenersteller müssen deshalb 
gut qualifiziert sein, nicht nur in der Technik der Aufgabenformulie-
rung. Es geht auch darum, wie mit den Einflussmöglichkeiten, die 
man über die Gestaltung von Prüfungen hat, verantwortungsvoll 
umzugehen ist. Moderation und Konfliktbewältigung spielen des-
halb eine wichtige Rolle. Es ist also ein differenziertes Qualifizie-
rungskonzept erforderlich, um hohe Qualitätsstandards erreichen 
zu können. 
 
 

09.30 – 10.00 Entwicklung und Evaluation von Lehr-/Lernsituationen auf der 
Grundlage der Ermittlung und Bewertung von Leistungen und 
Arbeitsergebnissen von Auszubildenden in der Bauwirtschaft  

 Stefan Angelkotte, Berufliche Schule Ahrensburg  
Haya Bilgenroth, Staatliche Gewerbeschule Bautechnik Hamburg  

 
Für Jugendliche ist erfolgreiches Lernen im Berufsbildungsprozess mög-
lich, wenn Berufspädagogen geeignete Lehr-/Lernarrangements gestal-
ten. Üben und Wiederholen ist ein unverzichtbarer Teil dieses Prozesses. 
Wird dieser vernachlässigt oder ausgespart, wie es aufgrund des tägli-
chen Unterrichtsgeschehens häufig der Fall ist, bleiben Jugendliche unsi-
cher, ihre Kenntnisse und Wissenszusammenhänge bleiben oberflächlich, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten kommen nicht zur Anwendung und werden 
nur mühsam kommuniziert. Das intelligente Üben, Wiederholen im Sinne 
vollständiger Lernprozesse bedarf einer umfassenden Vorbereitung. Eine 
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 Diagnose der intellektuellen Leistungsfähigkeit und die quantitativ-qualita-
tive Analyse der Arbeitsergebnisse von Jugendlichen bzw. Erwachsenen-
schafft dafür eine wesentliche Grundlage. Mit dem Beitrag wird veran-
schaulicht, wie Erkenntnisse durch leistungsdiagnostische Betätigung im 
Planungsprozess von Unterricht bzw. von Aufgabenstellungen für Auszu-
bildende zum Tragen kommen können. 
 
 

10.00 – 10.15 Kaffeepause 
 
  

Nachhaltig Handeln 
 
10.15 – 10.45 Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Bauen 

Klaus Hahne, Bundesinstitut für Berufliche Bildung 
Werner Kuhlmeier, Universität Hamburg 
 
Der Leitidee einer „nachhaltigen Entwicklung“ kommt im Bereich des 
Bauens eine besondere Bedeutung zu. In kaum einem anderen Produkti-
onssektor werden in so großem Umfang natürliche Ressourcen genutzt, 
Abfälle erzeugt und soziale Lebensräume gestaltet. Durch die Langlebig-
keit der Bauwerke werden darüber hinaus die Lebensverhältnisse der 
nachfolgenden Generationen erheblich mitbestimmt. Die berufliche Bil-
dung steht daher vor der Aufgabe, den Nachhaltigkeitsgedanken in den 
Bau- und Baunebenberufen zu verankern. In diesem Zusammenhang 
stellen sich einige Fragen: Wie verändern sich die Anforderungen an 
Facharbeiter durch das Ziel eines „nachhaltigen Bauens“? Sind hierfür 
besondere Kompetenzen erforderlich? Wie müssen Lernarrangements 
beschaffen sein, um Auszubildende für Nachhaltigkeitsaspekte zu sensibi-
lisieren und für entsprechende Aufgaben zu qualifizieren? Welche Model-
le und gute Beispiele gibt es hierzu bereits? Auf diese und weitere Fragen 
versucht der Beitrag erste Antworten zu geben. 
 
 

10.45 – 11.15 Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen in der Aus- und 
Weiterbildung – Stand und Perspektiven einer Lernortkoopera-
tion in Hamburg 
Hans-Jürgen Holle, Technische Universität Hamburg-Harburg 
 
Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen erfordert einen Qualitäts-
sprung in der Aus- und Weiterbildung für die Berufe der Bauhaupt- und 
Nebengewerke. Dies beginnt mit einer entsprechenden Akzentuierung 
des gewerblich-technischen Studiums der künftigen Berufsschullehrer in 
diesen Fachrichtungen. Dargestellt werden die Erfahrungen mit der Ham-
burger Lernortkooperation zwischen dem überbetrieblichen Ausbildungs-
zentrum, der Gewerbeschule und den am GTW-Studium beteiligten bei-
den Universitäten seit 2004. Die inhaltliche und methodische Folge, die 
Verzahnung der Lernorte, Beispiele für Ergebnisse wie Entwürfe, Lehr-
Lernsituation sowie die Erfahrungen dieser ersten Etappe der Lernortko-
operation werden dargestellt und diskutiert. Die Schwerpunkte des weite-
ren Vorgehens werden als Ausblick formuliert.  
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11.15 – 11.45 Ausbildungsbegleitende Hilfen im Handwerk – Ein Qualitäts-
merkmal für die berufliche Bildung?! 
Julia Gillen, Technische Universität Dresden 
Matthias Schönbeck, Technische Universität Dresden 

 
Ausbildungsbegleitende Hilfen (ABH) stellen eine spezifische Form der 
Unterstützung in der beruflichen Ausbildung dar. Sie richten sich an eine 
eng begrenzte Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der be-
trieblichen Erstausbildung. Die Stabilisierung und Festigung von betriebli-
chen Ausbildungsverhältnissen, die Reduzierung von Ausbildungsabbrü-
chen aufgrund intensiver Unterstützung und die Vorbereitung von Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen sind das Ziel. Das Modellprojekt „Ausbil-
dungsbegleitende Hilfen der Berufsausbildung im Hamburger Handwerk“ 
ist eine spezifische Form der ABH. Es richtet sich an Lernbeeinträchtigte 
und sozial benachteiligte Ausbildungssuchende und Auszubildende. Ne-
ben der Senkung der Abbrecherquote soll die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt verbessert werden. Exemplarisch wird die Arbeit von fünf 
Hamburger Innungen vorgestellt, die eine Gewerke spezifische Nachhilfe 
in den theoretischen und praxisbezogenen Fächern anbieten und mit so-
zialpädagogischer Unterstützung verbinden. Der Beitrag problematisiert 
das Konzept der ABH und zeigt grundsätzliche Qualitätsmerkmale und 
Verbesserungsaspekte auf. Zudem fasst er die zentralen Ergebnisse aus 
zwei empirischen Untersuchungen des Hamburger Modellprojekts zu-
sammen. Die zentrale Frage des Beitrags wird sein, durch welche Aspek-
te die Qualität von ABH-Maßnahmen im Allgemeinen und dieses Modell-
projekts im Besonderen gewährleistet werden kann.  
 
 

11.45 – 12.15 Roofs of Europe – Qualitätssteigerung durch Comenius Schul-
partnerschaftsprojekte  
Martin Borg, Malta College of Arts, Science and Technology  

 
„Roofs of Europe“ – Dächer Europas ist ein laufendes Comenius Schul-
projekt am Max-Born-Berufskolleg in Recklinghausen, an dem Partner-
schulen aus Letterkenny / Irland, Naxxar / Malta und La Laguna (Tenerif-
fa) / Spanien teilnehmen. In drei Jahren und sieben „Campustreffen“ an 
allen Schulen haben eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern sowie 
mehrere Lehrkräfte zum Thema Dachkonstruktionen im europäischen 
Vergleich gearbeitet. Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Geschich-
te, Ästhetik, Konstruktion, Ausführung, (ökologischer) Nutzung und Bau-
stoffen wurden untersucht. In multinationalen Gruppen wurde jeweils eine 
Woche lang gearbeitet. Der entscheidende europäische Mehrwert be-
stand neben dem Zuwachs an Wissen auch darin, über die eigenen nati-
onalen bzw. regionalen Bedingungen hinauszublicken und fit zu sein, für 
einen europäischen Markt, auf dem längst Großbauprojekte international 
ausgeschrieben werden. (Der Vortrag wird in englischer Sprache präsen-
tiert.) 
 
 

12.15   Abschluss und Evaluation der Fachtagung 



 

Mitteilungsblatt BAG 01/2008 17

 

 
 

 

 
 

Hamburger Eingänge (Fotos: Niels Göttsche) 
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Michael Martin 
 
Entwicklung des Selbstge-
steuerten Lernens im Fach-
unterricht durch den Einsatz 
‚Neuer Medien’ 
 
Die berufliche Praxis fordert 
von Fachschulabsolventen 
ein hohes Maß an berufli-
cher Handlungskompetenz. 

Egal, ob es sich um die 
Planung und Durchführung 
von Arbeiten oder die An-
nahme und Abwicklung von 
Aufträgen und Bestellungen 
handelt, stets sind Hand-
lungsstrategien zur Prob-
lemlösung, aber auch kom-
munikative Fähigkeiten ge-
fragt. Dabei erfolgen die In-
formationsbeschaffung so-
wie die Kommunikation mit 
Kolleginnen und Kollegen 
heute besonders unter Ein-
bezug der Neuen Medien. 
Internetnutzung sowie In-
formationsaustausch über 

E-Mail und Netzforen gehö-
ren inzwischen schon zur 
Selbstverständlichkeit. Die 
Kompetenz, Fachwissen 
zielgerichtet zu erwerben 
und einzusetzen (Metho-
denkompetenz) ist untrenn-
bar mit dem Gebrauch der 
zu diesem Zweck verwen-
deten Medien, wie dem 
Computer, (Medienkompe-
tenz) verwoben.  
 
Weshalb sollen ‚Neue Me-
dien’ innerhalb des Fachun-
terrichts eingesetzt werden? 
Methoden- und Medien-
kompetenzen sind wesent-

 
 

 
 
      Abb. 1: Selbstgesteuertes Lernen 
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lich mit dafür verantwortlich, 
Fachkompetenzen aufzu-
bauen und erworbenes 
Wissen erfolgreich einzu-
setzen (vgl. Klippert, H., 
2004). Die gleichzeitige 
Entwicklung von Fach-, Me-
thoden- und Medienkompe-
tenzen als Teile der berufli-
chen Handlungskompetenz 
sollte deshalb in der mo-
dernen beruflichen Bildung 
immanenter Bestandteil der 
Vorbereitung auf den Be-
rufsalltag sein. Fachschüle-
rinnen und -schüler müssen 
als (künftige) Verantwor-
tungsträger in der Lage 
sein, selbstgesteuert Lö-
sungsstrategien für fachli-
che Aufgaben zu entwickeln 
und die hierzu benötigten 
(Neuen) Medien effektiv zu 
nutzen. Denn der kompe-
tente Umgang mit dem 
Computer wird neben Le-
sen, Schreiben und Rech-
nen zunehmend eine tra-
genden Kulturtechnik. Ge-
nau so wenig wie Papier, 
Stift und Taschenrechner 
aus dem Fachunterricht 
verbannt werden können, 
sollte auch der Computer 
als Werkzeug zur Informati-
onsgewinnung, -aufberei-
tung und -präsentation nicht 
von den Fachinhalten ab-
gekoppelt sein. Der Compu-
ter steht also nicht als Lern-
gegenstand im Mittelpunkt, 
sondern ist im Lernprozess 
Mittel zum Zweck. Die Ent-
wicklung der notwendigen 
Methoden- und Medien-
kompetenzen bei den 
Fachschüler/-innen sollte 
demnach nicht ausschließ-
lich im EDV- oder Informa-
tikunterricht erfolgen, son-
dern innerhalb des „norma-
len“ Fachunterrichts. Der 

Gebrauch des Computers 
im Fachunterricht fordert 
und fördert bei den Fach-
schüler/-innen zudem das 
selbstgesteuerte Lernen in 
idealer Weise. 
 
Selbstgesteuertes Lernen –  
Was ist das überhaupt? 
 
Selbstgesteuertes Lernen ist 
Weg (Mittel) im Lernprozess 
und Ziel des Lernprozesses 
zugleich. Die Schüler/-innen 
„sollen zunehmend befähigt 
werden, für ihr Lernen selbst 
verantwortlich zu sein, in der 
Bewältigung anspruchsvoller 
Lernaufgaben ihre Kompeten-
zen zu erweitern, mit eigenen 
Fähigkeiten produktiv umzu-
gehen, um so dauerhafte 
Lernkompetenz aufzubauen. 
Ein solches Bildungsverständ-
nis zielt nicht nur auf die 
Selbstständigkeit und Selbst-
tätigkeit, sondern auch auf die 
Entwicklung von Kooperati-
onsfähigkeit und Teamfähig-
keit.“ (vgl. Huber, L., 1999) 
Selbstgesteuertes Lernen ist 
damit Grundlage für die Befä-
higung zum lebenslangen 
Lernen, das durch die ständi-
gen Entwicklungen und Neue-
rungen in allen Berufsfeldern 
notwendig ist.  
 
Wie kann selbstgesteuertes 
Lernen mit Neuen Medien 
realisiert werden?  
 
Das selbstgesteuerte Lernen 
mit dem Computer wird den 
Fachschüler/-innen innerhalb 
handlungsorientierter Lehr-
/Lernarrangements (LLAs) 
ermöglicht. Die LLAs schaffen 
optimale Rahmenbedingungen 
für den aktiven Aneignungs-
prozess der Lernenden, d.h. 
das Zusammenspiel von Lern-
situation, Lernplanung, Aufga-
benstellung, Informationsbe-
reitstellung, methodischer An-
leitung, Medienbereitstellung, 

Lernhandlung, Lernberatung 
und Ergebnisüberprüfung (vgl. 
Bräuer, M., 2004).  
 
Konzeptionell basieren die 
LLAs dabei u.a. auf den fol-
genden Annahmen:   

• „Selbststeuerung“ als me-
thodische Kompetenz der 
Studierenden wird schritt-
weise entwickelt. Lehr- 
Lernarrangements zum 
Zwecke der Entwicklung 
des selbstgesteuerten Ler-
nens enthalten deshalb in-
struktionale und konstrukti-
vistische Elemente in einem 
der Zielgruppe angemesse-
nen Verhältnis. 

• Geeignete Lehr- Lernarran-
gements gründen auf mo-
dernen (unterrichts-) me-
thodischen Herangehens-
weisen. Solche Herange-
hensweisen beziehen ge-
eignete   Elemente unter-
schiedlicher pädagogischer 
Ansätze (z.B. projektorien-
tierter Unterricht, computer-
unterstützter Unterricht, ko-
operativer Unterricht, Grup-
penunterricht, Leittextme-
thode, Lernen durch Leh-
ren, learning by doing u.a.) 
ein. 

• Die Studierenden an Fach-
schulen verfügen (schon) 
über grundlegende Metho-
den- und Medienkompeten-
zen. Sie verfügen zudem 
über ein relativ hohes Maß 
an Selbstdisziplin und sind 
grundsätzlich motiviert als 
auch in der Lage, innerhalb 
geeigneter Lehr-
/Lernarrangements über ei-
nen längeren Zeitraum 
selbstgesteuert mit Neuen 
Medien zu arbeiten. 

 

Die Erstellung der LLAs erfolgt 
nach folgenden Schritten: 
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1) Zielbestimmung (in Form 
von Richtlernzielen für die 
Schüler/-innen), 
2) Entwicklung eines geeigne-
ten (medienbezogenen) Sze-
narios für die Schüler/-innen, 
3) Auswahl geeigneter Metho-
den und Medien für das Lehr-
/Lernarrangement, 
4) Ermöglichen des weitge-
hend selbstgesteuerten Arbei-
tens der Schüler/-innen,  
5) Lernerfolgskontrolle und 
Evaluation des Lehr-
/Lernarrangements. 
 
In den nach dieser Vorge-
hensweise entwickelten LLAs 
werden die Schüler/-innen 
nach einer kurzen Einführung 
mit Hilfe eines „Szenarios“ in 
eine realitätsnahe Lernsituation 
versetzt und erhalten einen 
gemeinsamen, komplexen Ar-
beitsauftrag.  
 
 
Der Auftrag wird zunächst an-
hand von Leitfragen in Klein-
gruppen bearbeitet, wobei jede 
Arbeitsgruppe mit einem Teil-
aspekt des Gesamtauftrags 
beschäftigt ist. Die Gruppen 
setzen sich aus „Computerpro-
fis“ und „Computerlaien“ zu-
sammen, die sich ihre Teilthe-
matik selbst aussuchen, ihre 
Arbeitsweise selbst bestimmen 
und sich gegenseitig unterstüt-
zen. Als Bearbeitungshilfe er-
halten die Arbeitsgruppen eine 
Mappe mit Hintergrundinforma-
tionen zum jeweiligen Thema. 
Als Medium zur Informations-
beschaffung, Informationsauf-
bereitung und Ergebnisdarstel-
lung dienen vernetzte Compu-
ter mit Internetzugang, ausge-
wählter Software (Internet-
Explorer, Word, Power-Point, 
Media-Wiki) und Peripheriege-
räten (Drucker, Beamer).  

Die Lehrkraft zieht sich wäh-
rend der gesamten Erarbei-
tungsphase in die Rolle eines 
Lernberaters und Moderators 

im Lernprozess zurück. Die 
Ergebnisse der Gruppenarbei-
ten werden nach dieser Phase 
im Plenum präsentiert, über-
prüft, diskutiert und bewertet. 
Die Teilergebnisse werden ab-
schließend zu einem Gesamt-
ergebnis, das sich auf den ge-
meinsamen Arbeitsauftrag be-
zieht, zusammengeführt.  

Es bietet sich an, ein LLA pro-
jektorientiert innerhalb eines 
Schultages durchzuführen. 
Bezüglich des Zeitbedarfs 
kann der Rahmenlehrplanbe-
zug hergestellt werden, indem 
formell zwei Unterrichtsblöcke 
dem Fachunterricht und ein 
Block dem EDV-Unterricht zu-
geordnet werden. Ein weiterer 
Block ist als „Methodenblock“ 
deklarierbar. Der Ablauf des 
Unterrichts nach dem vorge-
stellten Muster ist in der Ta-
belle („Zeitleiste LLAs“) zu-
sammengefasst. Ein Unter-
richtsblock umfasst jeweils 90 
Minuten.  
 
Welche Fachinhalte eignen 
sich zur Umsetzung der Un-
terrichtskonzeption? 
 
Die Arbeit mit den Neuen Me-
dien sollte einen „didaktischen 

Mehrwert“ gegenüber traditio-
neller Unterrichtsverfahren in 
sich bergen. Der Computer 
kann dabei motivationsför-
dernd wirken, aber auch ge-
winnbringend bezüglich des 
Aspektes der Veranschauli-
chung sein. Besonders dann, 
wenn der Lerngegenstand in 
der Natur oder an Realien nicht 
beobachtbar ist und von den 
Schüler/-innen ein hohes Abs-
traktionsvermögen abverlangt 
wird, bietet sich die Arbeit mit 
den Neuen Medien an.  
 
Zu welchen Ergebnissen 
führte der Unterricht mittels 
der LLAs? 
 
Die LLAs wurden mit 74 Schü-
ler/-innen aus fünf Fachschu-
len in sechs Klassen (zwei 
Klassen mit insgesamt 32 
Meisterschüler/-innen, vier 
Klassen mit insgesamt 42 
Technikerschüler/-innen) er-
probt. Außerdem wurden zwölf 
Lehrkräfte in die Erprobungen 
einbezogen. Die Resultate wi-
chen trotz der Heterogenität 
zwischen den Klassen (Meis-
ter- und Technikerklassen), 
aber auch innerhalb der Klas-
sen (formale Bildung vom 

 

 
Tabelle 1: Zeitleiste LLAs 
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Hauptschulabschluss bis zur 
Hochschulreife) nicht be-
sonders stark voneinander ab. 

Ob die Schüler/-innen Metho-
den- und Medienkompetenzen 
im Unterricht erworben haben, 
wurde über schriftlicher Schü-

ler/innen- und Lehrendenbe-
fragungen sowie durch Grup-
peninterviews ermittelt. Die Be-
fragungen wurden sowohl vor 

den Unterrichtseinheiten (vor-
gelagert) als auch danach 
(nachgelagert) vorgenommen. 

Darüber hinaus wurden die 
Schüler/-innen während ihrer 
(selbstgesteuerten) Arbeits-
phasen nach festgelegten Kri-

terien beobachtet. Zudem wur-
den die vorhandenen bzw. die 
entwickelten Methoden- und 
Medienkompetenzen über Pre- 

und Posttests abgeprüft und 
verglichen.  

Die erworbene Fachkompe-

tenz wurde durch fachliche 
Testarbeiten ermittelt. Die Re-
sultate der Fachtests bewegen 
sich überwiegend von „sehr 

gut“ (1)  bis „befriedigend“ (3). 
Es sind keine „mangelhaften“ 
(5) oder „ungenügenden“ (6) 
Leistungen zu verzeichnen. 

 
Versuchsklasse LLA 1 LLA 2 

A 1,26 1,37 
B 1,67 2,38 
C 1,69 1,53 
D 1,73 2,80 
E 2,22 2,50 
F 2,75 2,50 

Durchschnitt: 1,89 2,18 
 

Tabelle 2: Noten der fachlichen Testarbeiten 

 
 

 
 

Abb. 2: Selbsteinschätzung der Studierenden zur Methodenkompetenz 
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Hieraus lässt sich ableiten, 
dass das Teilziel „Zugewinn 
an Fachkompetenz“ im We-
sentlichen erreicht wurde.  
 
Die Ergebnisse der (schriftli-
chen) Befragungen zeigen für 
fast alle Fragestellungen ein 
ähnliches Bild. Fast immer ist 
eine „Rechtsverschiebung“ der 
Selbst- und Fremdeinschät-
zungen in Richtung höherer 
Kompetenz nach der Durch-
führung der LLAs zu verzeich-
nen. Dies ist ein Indiz für die 
Wirksamkeit der Unterrichte 
nach dem Muster der LLAs. 
Auch die Auswertung der Pre- 
und Posttests stützt die The-
se, dass das Unterrichtskon-
zept und die darauf basieren-
den Lehr-/Lernarrangements 
geeignet sind, selbstgesteuer-
tes Lernen schrittweise zu 
entwickeln. Die Auswertung 
der Beobachtungen führte zur 

Erkenntnis, dass die Schüler/-
innen sich innerhalb der LLAs 
sehr intensiv mit den fachli-
chen Themen auseinander-
setzten.  
 
Es wurden kaum fachfremde 
Beschäftigungen registriert, 
die durchgehend aktive Aus-
einandersetzung mit dem Un-
terrichtsgegenstand spricht für 
eine hohe Motivation der 
Schüler/-innen, die auch auf 
die Konzeption der LLAs zu-
rückzuführen ist. 
 
 
Fazit 
 
Die meisten Schüler/-innen ar-
beiteten auffällig diszipliniert 
und engagiert, sie haben na-
hezu alle gesetzten fachlichen 
und methodischen Lernziele 
erreicht. Allerdings: Bei der Be-
fragung äußerten einige Schü-

ler/-innen die Vermutung, dass 
sie mit entsprechenden Lehr-
büchern schneller zum Erfolg 
gekommen wären. Offensicht-
lich realisierten sie nicht, dass 
sie neben dem Fachwissen 
auch andere Fähigkeiten und 
Fertigkeiten erworben hatten: 
Sie  

- lösten „ganz nebenbei“ das 
Problem, welche Informatio-
nen im Internet brauchbar 
waren und welche nicht,  

- übten sich im Vortragen, 
- haben ihre Fähigkeit zur Be-

urteilung von Leistungen ge-
schärft, 

- trainierten ihre Organisati-
onsfähigkeit im Team.  

Diese Schlüsselqualifikationen 
werden in unserer arbeitsteili-
gen Welt immer bedeutsamer 
und werden gerade von Füh-
rungskräften im Berufsleben 
ständig gefordert. 

 

 
 
Abb. 3: Einschätzung der Lehrenden zur Medienkompetenz 
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Selbstverständlich müssen 
nicht immer alle „Bausteine zur 
Selbststeuerung“ (Informati-
onsbeschaffung, Informations-
aufbereitung, Informationsdar-
stellung, Ergebnispräsentation, 
Ergebniseinschätzung, Ergeb-
niszusammenführung) in den 
(Fach-) Unterricht mit einflie-
ßen. Die Lehr-
/Lernarrangements sind so 
konzipiert, dass auch Sequen-
zen hieraus sinnvoll in einen 
mehr oder weniger „traditionel-
len“ Unterricht integriert wer-
den könnten. Sowohl die zeitli-
chen als auch die inhaltlichen 
Komponenten sind flexibel 
handhabbar. So können die 
Lehrkräfte selbst entscheiden, 
an welcher Stelle sie inhaltli-
che, methodische oder me-
dientechnische Schwerpunkte 
setzten wollen. Auch die Um-
setzung anderer Themen in 
Lehr-/Lernarrangements sollte 
problemlos möglich sein. 

Selbst der Lernort kann bei 
Bedarf angepasst werden. So 
könnte die gesamte Phase der 
Informationsbeschaffung und -
aufbereitung im Sinne des 
„Blended Learning“ auch am 
heimischen Rechnerarbeits-
platz erfolgen.  

Abschließend bleibt festzustel-
len, dass der Einsatz ‚Neuer 
Medien’ im Fachunterricht 
nach dem Konzept der vorge-
stellten LLAs eine Möglichkeit 
eröffnet, selbstgesteuertes 
Lernen als einen Baustein im 
fachschulischen Unterricht 
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Abb. 4: Tätigkeiten der Studierenden im Unterricht 

 
Abb. 5: Selbstgesteuertes Arbeiten am Computer 
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(weiter) zu entwickeln. Mit der 
Durchführung von zwei bis 
drei LLAs nach dem aufge-
zeigten Muster in den Fach-
schulbildungsgängen kann – 
insbesondere vor dem Hinter-
grund des lebenslangen Ler-
nens – zum beruflichen Erfolg 
der Absolventen beigetragen 
werden. 
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Matthias Schönbeck 
 
„Macht hoch die Tür“ – Das 
Hauptportal der Frauenkir-
che zu Dresden. Ein Projekt 
von Auszubildenden im Ti-
schlerhandwerk 
 
Mit dem Beitrag „Rekonstrukti-
on der Frauenkirche zu Dres-
den – ein Rückblick“ eröffnete 
die Professur für Bautechnik, 
Holztechnik, Farbtechnik und 
Raumgestaltung /Berufliche 

Didaktik der TU Dresden, un-
ter ihrer damaligen Leitung 
von Professor Dr. Johannes 
Meyser, in der Ausgabe 
1/2006 eine Reihe von Beiträ-
gen zur beruflichen Bildung 
am Beispiel der Frauenkirche. 
Es schlossen sich die Aufsätze 
„Baukultur in Stein: Ein Bild-
hauer zu seiner Arbeit in der 
Frauenkirche“ (2/2006), „Ges-
taltungskompetenz in Arbeits-
prozessen von Malern und La-
ckierern dargestellt an der ‚e-
hemaligen Baustelle’ Frauen-
kirche zu Dresden (1/2007)“ 
sowie „Rekonstruktion der 
Turmhaube der Frauenkirche 
zu Dresden – Zimmermanns-
mäßige Arbeiten und Integrati-
on in ein Ausbildungskonzept“ 

(2/2007) an.  
 
Alle Beiträge stellten die 
Wechselbeziehung zwischen 
Arbeit, Beruf und beruflicher 
Bildung her. 
 
Mit der Frauenkirche wurde 
ein Bauwerk ausgewählt, das 
über die Grenzen Dresdens 
und Sachsens hinaus bekannt 
ist und mit seiner internationa-
len Beachtung ein Zeugnis für 
die anspruchsvolle handwerk-
liche Arbeit ist. Es war über 
Jahre hinweg der berufliche 
Arbeitsort und -gegenstand für 
zahlreiche Gewerke der Be-
rufsfelder Bautechnik, Holz-
technik sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung. Mit dem 
„Wachsen“ der Frauenkirche 
rückte auch die Werkbezie-
hung der Arbeitsprozesse wie-
der stärker in den Blickpunkt 
der Untersuchungen. 
 
Es ist noch längst nicht alles 
über das Potential, welches 
die Frauenkirche für die Ges-
taltung beruflicher Arbeits- und 
Lernprozesse im Handwerk 
bereithält, gesagt bzw. ge-
schrieben. Jedoch gibt es eine 
Reihe aktueller berufsfeldspe-
zifischer Themen, denen künf-
tig mehr Beachtung geschenkt 
werden soll. Daher soll mit 
dem vorliegenden Beitrag zur 
Herstellung des Hauptportals 
der Kirche durch Auszubilden-
de, die Reihe abgeschlossen 
werden. 
 
Es scheint auf den ersten Blick 
etwas Unglaubwürdiges in 
dem Beitragstitel mitzuschwin-
gen: Die Frauenkirchentür als 
Arbeitsergebnis von Auszubil-
denden? In der Tat ist dieser 
Zweifel nicht ganz unbegrün-
det: Von den insgesamt acht 
Türen der Frauenkirche wur-

 

 
 
Abb. 1: Portal der Frauenkirche 
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den sieben als Meisterstücke 
angefertigt. Und gerade das 
Hauptportal – vor dem täglich 
tausende Besucher auf Ein-
lass warten und durch das be-
reits mehrere Millionen Gäste 
das „innere Dresden“ besich-
tigt haben? Ja, von Auszubil-
denden! 
Zu begründen ist dieses Vor-
haben folgendermaßen: 
Der Geschäftsführer der Deut-
schen Werkstätten Hellerau 
(DWH) wollte einen sinnvollen 
Beitrag mit seinem Unterneh-
men für den Wiederaufbau der 
Frauenkirche leisten. Damit 
meinte er jedoch keine Geld-
spende, sondern ein Produkt, 
mit dem sich das Unterneh-
men als Spezialist für Möbel 
und Ausstattungselemente 
einbringen konnte. Mit der Stif-
tung Frauenkirche wurde dar-
aufhin gemeinsam die Anferti-
gung des Hauptportals be-
schlossen. Um die  Anferti-
gung der Tür schließlich zu fi-
nanzieren, wurden zunächst 

ihre Planung, Herstellung und 
der Einbau über mehrere Jah-
re „gestreckt“ und nachfolgend 
die Auszubildenden mit der 
Arbeit beauftragt. 

 
Das folgende Interview mit 
dem Ausbildungsleiter der 
DWH, Herrn Stelzer, gewährt 
Einblicke in die Hintergründe 
und in den Entstehungspro-
zess des Portals. 
 
Mit der Herstellung des Portals 
sollten die Auszubildenden 
beauftragt werden. Wie haben 
Sie diese Nachricht damals 
aufgenommen?  
 
Stelzer: Mir ist als Lehrmeister 
natürlich anfangs die Luft 
weggeblieben. Die Lehrlinge 
sind doch Anfänger und sollen 
gleich mit einer derartigen Tür 
beginnen, die ja eine Meister-
leistung ist? Denn alle anderen 
Türen sind Meisterstücke und 
selbst da ziehe ich meinen Hut 
davor! Das sind ja alles junge 
Leute denen gewisse Erfah-
rungen einfach fehlen. Die ha-
ben viel Mut bewiesen um an 
diese Türen zu gehen und zu 
sagen: „Jawohl, ich mach mei-

nen Meister mit Hilfe so einer 
Tür.“ Und das Hauptportal sol-
len Lehrlinge machen? 
Na ja, da musste ich mich 
dann  schon  mal  setzten  und  

mich beruhigen. Später haben 
wir  uns dann die ersten 
Schritte überlegt, wie wir die 
Lehrlinge einbinden können. 
Allmählich sah die ganze Sa-
che dann nicht mehr ganz so 
unvorstellbar aus. 
 
Welche Planungsgrundlagen 
standen Ihnen für die Anferti-
gung der Tür zunächst zur 
Verfügung?   
 
Stelzer: Wir haben uns am 
Anfang weitestgehend auf eine 
Architektenzeichnung gestützt, 
die die äußeren Umrisse der 
Tür dargestellt hat. Die Zeich-
nung haben wir als Grundlage 
verwendet und sie nach und 
nach für unsere Belange ver-
vollständigt. Mein Kollege 
Langer hat sich überwiegend 
der Zeichnung gewidmet und 
ich war mehr mit der Herstel-
lung vertraut. Bei der Planung 
kam es dann immer wieder zu 
Problemen. Vor allem der 
Denkmalschutz stellte spezifi-
sche Anforderungen an das 
Aussehen der Tür. Aber die 
Architekten hatten ihre eige-
nen  Vorstellungen und da 
kam es natürlich oft zum Streit. 
Wir standen als Handwerker 
oft zwischen den beiden Fron-
ten, da wir uns ja immer über-
legen mussten, wie das dann 
konstruktiv auszusehen hat. 
Die Zeichnungen haben sich 
dann immer wieder verändert. 
Irgendwann gab es dann den 
Zeitpunkt, an dem alle Beteilig-
ten gesagt haben: ‚Jawohl, so 
wird’s.’ 
 
Was waren  die ersten Pla-
nungsschritte? 
 
Stelzer: Wir hatten ausge-
rechnet, dass wir mit den ge-
planten Probestücken und 
Verschnitt insgesamt etwa 4,5 
m³ Holz mit einem gleichen 
Gerbsäureanteil brauchen. 
Das heißt, das Holz musste 

 

 
 
Abb. 2: Verleimung des Blendrahmens 
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von einem Standort geschla-
gen sein. Hier in der Gegend 
haben wir nichts in der Menge 
bekommen. Dann haben wir 
deutschlandweit gesucht und 
sind 2002 nach Thüngen in 
den Spessart gefahren, um 
uns vor Ort Holz anzusehen. 
Das war besonders für die 
Lehrlinge interessant, die da-
mals im ersten Lehrjahr waren. 
Die haben zwar mehr dabei-
gestanden, als dass sie direkt 
beteiligt waren, aber ihnen 
fehlten natürlich die Vorkennt-
nisse, um bei der Auswahl mit-
zuwirken. Als wir nach gut 
sechs Stunden die 4,5 m³ Holz 
ausgesucht hatten, sagte mir 
einer der Lehrlinge, dass er 
erstaunt war über die lange 
Zeit, die man bei der Auswahl 
verbringt.  
 
Als wir später dann das ganze 
Holz hier auf unserem Lager-
platz hatten, haben zwei Lehr-
linge aus dem zweiten und 
dritten Jahr einen ersten gro-
ben Zuschnitt gemacht und es 
bei uns eingestapelt. Das gan-
ze Holz musste ja dann noch 
etwa ein Jahr liegen gelassen 
werden.  
 
Und in der Zwischenzeit… 
 
Stelzer: … haben wir uns 
beispielsweise auf die Suche 
nach einem zweckmäßigen 
Leim gemacht. Wir haben 
verschiedene Sorten einge-
kauft und uns die Anwen-
dungshinweise durchgele-
sen. Dabei gab’s dann auch 
das erste Schreckenserwa-
chen: Auf vielen Leimdosen 
ist ausgewiesen, dass er 
ausgezeichnet für die äußere 
Anwendung sei. Wir haben 
sämtliche Leimarten auspro-
biert, indem wir verschiedene 
Muster eingestrichen und 
miteinander zusammenge-
presst haben. Die Stücke 
haben wir dann eine Weile 

der Witterung ausgesetzt. Im 
späten Winter und Frühjahr 
2003 war es nachts verhält-
nismäßig kalt und tagsüber 
schien bereits intensiv die 
Sonne. Rückblickend betrach-
tet, waren das ausgezeichnete 
Witterungsverhältnisse für den 
Test. Im Ergebnis hielten fast 
alle Leime die starke UV-
Bestrahlung einfach nicht aus. 
Der Leim zerbröselte nur so 
zwischen den Fingern. Ledig-
lich ein Leim hielt bis zuletzt 
den gesamten Witterungsein-
flüssen stand, den haben wir 
dann natürlich auch verarbei-
tet. 
 
In der Zwischenzeit haben wir 
die Zeichnung detailliert, be-
stimmte Abstimmungen mit 
dem Holzbildhauer getroffen, 
der die Aufsätze gemacht hat. 
Dann haben wir uns natürlich 
auch über die Oberflächenbe-
handlung verständigt. Das 
würde ich alles noch als Pla-
nungsphase bezeichnen. Die 
Lehrlinge wurden dort ja auch 
integriert und haben alle mit-
gedacht und haben Vorschlä-
ge gemacht, die wir immer 
gemeinsam besprochen ha-

ben. Das war schon ein gutes 
Arbeiten mit denen. 
 
 
Gab es Probleme, auf die Sie 
während der Anfertigung ge-
stoßen sind und wie haben Sie 
diese gelöst? 
 
Stelzer: Die Lehrlinge hatten 
angefangen mit der Formatbe-
arbeitung. Sie haben stück-
weise die eingelagerten Teile 
geholt und bearbeitet. Das war 
teilweise sehr problematisch, 
weil unsere Räume zu trocken 
und zu warm dafür waren. Wir 
konnten die Stücke höchstens 
zwei bis drei Stunden bearbei-
ten, dann haben wir das Holz 
sofort wieder hinaus getragen 
und haben selbst im Winter 
draußen im Freien unter einer 
Folie gearbeitet, damit es kei-
nesfalls beginnt zu reißen. Ei-
ne ebenfalls extreme Erfah-
rung war, als wir über Nacht 
verschiedene Stücke in der 
Werkstatt verleimen mussten. 
Im Vorfeld habe ich zehn Ei-
mer Wasser in der Werkstatt 
ausgekippt und die Heizung 
abdrehen lassen, nur damit 
das Holz nicht reißt. Das war 

 

 
 
Abb. 3: Beginn der Türverleimung 
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gut so, denn die Tür sollte ja in 
die Nähe der Elbe kommen 
und damit ist ja der spätere 
Standort mit  einer erhöhten 
Luftfeuchtigkeit verbunden. 
Hätten wir das nicht bedacht, 
wäre die Tür vielleicht jetzt 
nicht mehr verschließbar, oder 
umgekehrt. […]. 
 
Sie haben also die Planungen 
geleitet und auch die Ent-
scheidungen getroffen. In wel-
cher Weise wurden die Aus-
zubildenden in die Planungen 
und Ausführungen mit einge-
bunden?  
 
Stelzer: Die Lehrlinge sind 
allmählich mit reingewachsen. 
Mit sehr viel Interesse aus 
damaliger und heutiger Sicht. 
Sie haben natürlich schnell 
gemerkt, dass diese Tür etwas 
Besonderes darstellt. Und ich 
muss sagen, sie waren uns 
dafür sehr dankbar. […]. 
 
Ich habe natürlich nur die mo-
tiviertesten und leistungs-
stärksten Lehrlinge ausge-
wählt. Sie mussten einerseits 
abstrakt denken können, 
zeichnerisch und gestalterisch 
gut sein und vor allem gute 
praktische Arbeit leisten kön-
nen. Wir arbeiten hier meist 
mit CAD-Zeichnungen und 
müssen aber immer wieder die 
Zeichnungen aufs Holz über-
tragen. Insofern war das schon 
ziemlich anstrengend für mich, 
mir diejenigen auszusuchen, 
die insgesamt gute und vor al-
lem aber stabile Leistungen 
erbrachten. Ich habe aus je-
dem Lehrjahr welche ausge-
wählt, damit das Projekt, das 
ja über mehrere Jahre ging, 
auch zu Ende geführt werden 
konnte. […]. 
 
Integriert habe ich die jungen 
Leute natürlich von Anfang an. 
Das lief vom ersten Augenblick 
so, dass wir eine Gruppe wa-

ren und alles miteinander be-
sprochen haben. Die Ent-
scheidung lag letztendlich bei 
mir, aber wie wir dahin ge-
kommen sind, war insgesamt 
eine Gruppenerfahrung.  
 
Das Projekt fand ja seinen 
Höhepunkt beim Einbau des 
Portals. Haben die Lehrlinge 
zusätzlich ein Gesellenstück 
angefertigt, oder wurde das 
Projekt als Gegenstand vom 
Prüfungsausschuss aner-
kannt? 
  
Stelzer: Nein, leider nicht. Wir 
hatten diese Überlegungen 
auch angestellt, aber letztend-
lich war die Tür ja ein Projekt, 
das sich über einen bestimm-
ten Zeitraum entwickelte und 
mit dem Einbau seinen Ab-
schluss fand. Es waren ja 
auch sehr viele Jugendliche an 
dem Projekt beteiligt, da stie-
ßen beispielsweise welche im 
ersten, zweiten, aber auch im 
dritten Lehrjahr dazu. Und es 
gab schließlich keine klare 
Trennung der Aufgabenstel-
lung für die Lehrlinge, was ja 
ein Gesellenstück einfordert. 
Aber ich kann ihnen sagen, 
dass alle, die an der Tür mit-
gearbeitet haben, gute und 
sehr gute Gesellenstücke an-
gefertigt haben, da gab es 
wohl schon einen gewissen 
Zusammenhang. 
 
Wie gestaltete sich die Ab-
stimmung des Projektes mit 
den inhaltlichen und zeitlichen 
Anforderungen des Ausbil-
dungsrahmenplans? 
 
Stelzer: Bestimmte Tätigkeiten 
überschnitten sich grundsätz-
lich mit Inhalten des Rahmen-
lehrplans. Das waren z.B. In-
halte, wie ‚Herstellen von Ver-
bindungen’, ‚Holzbearbeitung’ 
und ‚Schweißarbeiten’. Aber 
bestimmte Inhalte, wie ‚Fur-
niertechnik’ konnte ich mit dem 

Projekt nicht abdecken, da 
musste ich den entsprechen-
den  Lehrlingen natürlich noch 
einen gewissen Freiraum ge-
ben, damit sie die Inhalte ab-
decken konnten. Das lag mir 
persönlich auch am Herzen. 
Denn so gut das Projekt auch 
für die persönliche Entwick-
lung der Lehrlinge war, so 
wichtig sind ja auch bestimmte 
andere Fertigkeiten, die eine 
wichtige Rolle in der Ausbil-
dung spielen. Insgesamt war 
es für mich manchmal schon 
ein ziemliches Jonglieren zwi-
schen Projekt und Lehrplan. 
 
Was hat Sie während des ge-
samten Projektes besonders 
beeindruckt? 
 
Stelzer: Das schöne an dem 
Projekt war für mich, dass die 
Lehrlinge sich ständig mit der 
weiteren Vorgehensweise der 
Türherstellung beschäftigten. 
Sie nutzten sogar auch ihre 
Freizeit um gemeinsam mit-
einander Lösungen zu entwi-
ckeln. Im Ergebnis kamen gut 
durchdachte Skizzen und Ü-
berlegungen heraus. Bei-
spielsweise überlegten sie 
sich, wie man die Tür später 
probeweise - also ohne Zuhil-
fenahme von Leim - einmal 
zusammenbauen könnte. 
Denn irgendwann kommt ja 
dann der Moment, wo es so-
weit ist. Und die Lehrlinge ha-
ben ein Verfahren entwickelt, 
das es ermöglichte die Füllun-
gen zusätzlich noch mit Edel-
stahlschrauben einzuschrau-
ben, ohne dass die Schrau-
benköpfe später von Außen 
sichtbar waren. Aber auch ins-
gesamt stellte das Projekt ei-
nen Höhepunkt meiner bishe-
rigen Zeit als Ausbilder dar. 
Grundsätzlich sind unsere 
Lehrlinge ja sehr intensiv bei 
uns im Betrieb integriert, die 
haben nicht nur mich, Lehr-
meister, als Ansprechpartner, 
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sondern da stehen ihnen die 
ganzen Kollegen unserer Pla-
nungs- und Ausführungsebene 
zur Verfügung. Bei der Tür 

kam hinzu, dass wir mit 
Denkmalpflegern, Architekten 
und Vertretern der Stiftung 
Frauenkirche zusammenarbei-
ten mussten. Das war 
manchmal ziemlich schwer, 
aber es hat uns alle weiterge-
bracht.  
 
Hat sich seit der neuen Aus-
bildungsordnung, also seit 
dem Ausbildungsbeginn in 

2006, in ihren inhaltlichen und 
methodischen Konzepten ge-
genüber der bisherigen Struk-
tur etwas verändert? 

 
Stelzer:  Grundlegend hat sich 
für uns die Sicht auf die 
Selbstständigkeit der Lehrlinge 
geändert. Sie müssen viel 
mehr planen und entwickeln, 
als das früher der Fall war. 
Denn tatsächlich war es ja so, 
dass ich einen Zettel mit ei-
nem kleinen Auftrag hingelegt 
habe den sie bearbeiten muss-
ten. Und anschließend habe 

ich dann geholfen, den Auftrag 
zu bearbeiten.  Es ist natürlich 
relativ schwierig, einen Lehr-
ling selbst etwas entwickeln zu 
lassen und ehrlich gesagt, 
habe ich auch meine Proble-
me damit. Ich mache es jetzt 
so, dass ich das erste Lehr-
jahr inhaltlich raffe und Klein-
projekte mit anbiete. Uns 
kommt es sehr auf Detailtreue 
und ästhetische Qualität an. 
Und darauf lege ich hier mei-
nen Schwerpunkt bei den 
Kleinprojekten. Die Lehrlinge 
müssen jetzt auch ihre Arbei-
ten vorstellen und die Ergeb-
nisse verteidigen. Da stelle ich 
manchmal ganz unbequeme 
Fragen. Bis jetzt hat das aller-
dings ganz gut geklappt. Im 
zweiten und dritten Jahr wer-
den sich die Projekte auswei-
ten und wesentlich komplexer 
werden. Da war das Projekt 
mit der Frauenkirchentür na-
türlich auch für meine metho-
dische Vorbereitung sehr gut 
geeignet. 
 
Matthias Schönbeck 
Technische Universität Dres-
den 
 
E-Mail: matthias. 
schoenbeck@tu-dresden.de

 
 

 
 
Abb. 4:Transport des Blendrahmens 
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Notizen 
 
 

 

 CD-ROM KS-ORIGINAL zum Fachbuch Planung, Konstruktion, 
Ausführung. 
Auflage 2003 
Das komplette Nachschlagewerk für Architekten, Ingenieure, Bau-
ausführende und Studierende in digitaler Fassung. 
 
Im  Markenverbund „KS-Original“ kooperieren 30 Unternehmen mit 
61Produktionsstätten. Auf der homepage: http://ks-original.de wer-
den eine Reihe von interessanten Fachbüchern und DVDs vorge-
stellt, die direkt beim Markenverbund zu beziehen sind. Diese sind 
zum Einsatz in der Beruflichen Bildung geeignet, so auch die hier 
angeführte CD. Viele der Informationen stehen als Download zur 
Verfügung. 

 
 
 

 EnEV PC - Nachweisprogramm 
 
Der Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V. stellt eben-
falls auf seiner homepage: http://ziegel.de umfangreiches Downlo-
admaterial zur Verfügung, das für Unterricht und Ausbildung geeig-
net ist. Außerdem gibt es für Schulen eine kostenlose Version des 
EnEv PC-Nachweisprogramms. 
 
     

 
  
 

 

 FAINLAB-DVD 
 
Die Abkürzung FAINLAB steht für die „Förderung von Akzeptanz 
und Integration von netzbasierten, multimedialen Lehr- und Lern-
angeboten in der Ausbildung der Bauwirtschaft“. Im Rahmen dieses 
vom BMBF und dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geförderten 
Projekts wurden digitale Lernmodule entwickelt, die auf einer kos-
tenlos erhältlichen DVD veröffentlich wurden. Die insgesamt 32 
Lermodule sind für den Einsatz in der Ausbildung in verschiedenen 
Hochbau-, Tiefbau- und Ausbauberufen geeignet. Die DVD „FAIN-
LAB“ kann bezogen werden bei Herrn: 
 
Björn Müller 
c/o Berufsförderungswerk e.V. der Bauindustrie NRW 
Humboldtstraße 30-36 
50171 Kerpen 
e-mail: b.mueller@fainlab.de 
 
     

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Jugendstilfenster in Braunschweig (Foto: Frauke Göttsche) 



 

Herausgeber des Mitteilungsblattes: Der Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Bau-Holz-Farbe 
 
Redaktionsmitglieder: Anschrift der Redaktion und Geschäftsstelle der BAG: 
Dr. Sabine Baabe-Meijer Prof. Dr. Johannes Meyser, Vorsitzender der BAG 
Dr. Frauke Göttsche Technische Universität Berlin 
Prof. Dr. Werner Kuhlmeier Sekr. FR 4-4 
Dr. Hans-Jürgen Lindemann Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre 
Egbert Meiritz Franklinstraße 28 – 29  
Prof. Dr. Johannes Meyser 10587 Berlin 
Ulrich Seiss  
 Tel.:         +49   30  314-250 70 oder 314-732 66 
 Fax:         +49   30  314-216 11 
 E-mail:      johannes.meyser@tu-berlin.de 
ISSN 1611-2415 URL:         http://www.bag-bau-holz-farbe.de 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 

Beitrittserklärung 
 
An die Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtun-
gen Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V.  
 
c/o Prof. Dr. Johannes Meyser   http://www.bag-bau-holz-farbe.de  
Technische Universität Berlin 
Sekr. FR 4-4    
Institut für Berufliche Bildung und Arbeitslehre  Tel.:  (030) 314-250 70 oder 314-732 66 
Franklinstr. 28 – 29     Fax: (030) 314-216 11 
10587 Berlin       E-mail: johannes.meyser@tu-berlin.de 
 
 
Ich bitte um die Aufnahme in die  

Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik 
und Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. Es entsteht mir damit 
ein Jahresbeitrag von 35,00 € für ordentliche Mitglieder/Vollzahler, 15,00 € für Studieren-
de, Referendare und Arbeitslose und 70,00 € für juristische Personen.  

 
 
Den Mitgliedsbeitrag überweise ich auf das Konto der Bundesarbeitsgemeinschaft für Be-
rufsbildung in den Fachrichtungen Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik und 
Raumgestaltung e.V. Kto.-Nr. 643 420 011 bei der Mainzer Volksbank, BLZ: 551 900 00. 
 
Name:........................................................ Vorname:……........................................................ 
 
Straße:....................................................... Ort:........................................................................ 
 
E-mail:........................................................ Telefon:….............................................................. 
 
Datum:....................................................... Unterschrift:........................................................... 
 
 
 

Ermächtigung zum Einzug des Beitrags mittels Lastschrift 
 
Hiermit ermächtige ich die Bundesarbeitsgemeinschaft für Berufsbildung in den Fachrichtun-
gen Bautechnik und Holztechnik sowie Farbtechnik und Raumgestaltung e.V. widerruflich 
den von mir zu zahlenden Beitrag zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuzie-
hen. 
 
Kreditinstitut:............................................................................................................................... 
 
Bankleitzahl:..........................................     Girokonto Nr.:........................................................ 
 
Weist mein Konto die erforderliche Deckung nicht auf, besteht für das kontenführende Institut 
keine Verpflichtung zur Einlösung.  
 
 
 
Datum:...................................           Unterschrift:…………..……............................................... 



 

 

 
 
 
 
Fenstergitter in Córdoba (Foto: Niels Göttsche) 


